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DIE WICHT¡GSTEN ATHERISGHEN ESSENZEN

Ffl

Basilikum, Ocimum basilicum L. CT Linalool*
Balsam für Leib und Seele
antiviral, antibakteriell, antiseptisch (desinfizierend), entkrampfend, beruhigend,
hautpflegend, immunsystemstärkend, appetitanregend, verdauungs - und schlaffördernd,
entspannend, aufmunternd, nervenstärkend
bei Erkältungskrankheiten, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, nervösem Magen,
Menstruationsbeschwerden, Schlafstörungen und ,,seelischem Bauchweh" bei Kindern,
Angsten,.. . .

Baldrian, Valerian
Beru h ig u n g fü r N eruensystem
beruhigend, entspannend, erdend und emotional balancierend,...
bei Schlaflosigkeit und Angstzuständen,...

Eucalyptus globulus
Erkältungsöl
antiviral, schleimlösend, sekretomotorisch (auswurffördernd), fiebersenkend,
d urchblutungsfördernd, . . . .
bei Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Stirn- und Nasennebenhöhlenentzündung
(Sinusitis), Angina, Mittelohrentzündung (Otitis media), Fieber; Nicht für Kleinkinder
unter 6 Jahren (Atemnot - Erstickungsgefahr möglich)! Besser ist Eucalyptus raradiata.

Eucalyptus radiata
für Hals, /Vase und Ohren
stark antibakteriell, antiviral, antimykotisch (fungizid), entzündungshemmend,
sekretomotorisch (auswutffördernd), fiebersenkend, durchblutungsfördernd, schwach
entkrampfend, efrischend belebend, konzentrationsfördernd,...
bei Erkältungskrankheiten (auch bei Kleinkindern), Bronchitis, Angina, Mittelohrentzündung, Fieber, Konzentrationsschwäche,.....

Geranium
heilt die Haut
antispasmotisch, antioxidativ, entzündungshemmend, blutstillend, antibakteriell,
antifungal, verbessert den Blutfluss, stimuliert Leber, erweitert die Gallenröhren für
Leberreinigung, vitalisiert die Haut, hilft fettige Haut zu reinigen,....
bei Hepatitis, Fettleber, Hautproblemen (Dermatitis, Ekzeme, Schuppenflechte,
Akne) fungale lnfektionen, virale lnfektionen (Herpes, Gürtelrose), Hormoninbalance,
Kreislaufproblemen (verbessert Blutfluss), Menstruationsbeschwerden/PMS,...

Grapefruit, Citrus paradisi
F röh I ic h keit u nd H eiterkeit
antiseptisch (desinfizierend), immunstimulierend, fiebersenkend, entkrampfend, belebend,
durchblutungsfördernd, hautstoffuechselanregend, luftreinigend, anregend, konzentrationsfördernd, stimmungsaufhellend, . . . ..

bei Husten und Bronchitis, Keuchhusten, Raumluftdesinfektion, Kopfschmerzen,
Krampfadern, Cellulite, Menstruationsbeschwerden, Übelkeit bei Schwangerschaft,
Geb u rtsbeg leitu ng, Pubertätskrisen, dep ressive Verstimm u nge n, An gsten,
Suchterkrankungen, Unterstützung bei Diäten,......

lmmortelle, Helichrysum italicum
wirktWunder bei Wunden und Blutergüssen
Hämatome (B uterg üsse) auflösend, wu nd heilend, zellregenerierend, lym p habfl ussfördernd, entstauend, entzündungshemmend, schleimlösend, krampflösend, antiviral,
anästhetisch, Leber schtitzend, -reinigend und -stimulierend, bindet Chemikalien und Gifte
im Körper,... ...
I

bei Schnupfen und Husten, Keuchhusten, Venenentzündung, Lymphstau z. B. nach
Mammaamputation, Bluterguss, Wunden, Verbrennungen, alten und frischen Narben,
Akne, Cellulite, Leberbeschwerden, Muskelfaserriss, Arthritis, seelischen Verletzungen,....

Jasmin, Jasminum grandiflorum
betörender, tief berührender Duft
krampflösend, hautregenerierend, hormonmodulierend; stimmungsaufhellend, angstlösend, tonisierend, harmonisierend, aphrodisierend,....
bei Menstruationsbeschwerden, klimakterischem Syndrom, Geburtsvorbereitung, Geburt,
Stress, Sch lafstöru ngen, depressiven Verstimm u ngen, Libidoverl ust, . . . .

Kiefernnadel, Pinus silvestris
tief durchatmen
cortisonähnlich, entzündungshemmend, antiallergisch, schmerzstillend, entkrampfend,
kreislaufanregend, nervenstärkend, allgemein stärkend,...

bei Husten und Bronchitis, allergischem Schnupfen (Heuschnupfen), Gelenksentzündung,
Muskelschmerzen, Erschöpfungszuständen, Rekonvaleszenz,... ...

Lavendel fein, Lavendula angustifolia
öt m¡t größtem Wirkungsspektrum (,,Meisterheiler")
antibakteriell, antiviral, antiseptisch (desinfizierend), antimykotisch, fiebersenkend, stark
immunstimulierend, zellregenerierend, wundheilend, entzündungshemmend, schmerzlindernd, krampflösend, durchblutungsfördernd, blutdruckregulierend, schlaffördernd,
insektenabweisend,. . . ..

beiVorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Ohrenschmerzen
Mittelohrentzündung, Fieber, Keuchhusten, Kopfschmerzen, Neryenentzündungen,
erhöhtem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Krampfadern, Unterschenkelgeschwüren,
Hämorrhoiden, Lymphstau nach Brustoperation, Mundpflege, Bauchkrämpfen, nervösen
Magenschmerzen, Hautjucken, lnsektenabwehr und lnsektenstichen, Akne, Fußschweiß,
Verletzungen, Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand, Narbenpflege, Wundliegen (auch
als Prophylaxe), Bestrahlungsprophylaxe und - nachsorge, künstlichem Darmausgang,
Gürtelrose (Herpes Zoster), Windpocken, Pilzerkrankungen (Candida-albicans), Muskelverspannungen, Krampfanfällen, Gicht, Gelenksentzundungen, Menstruationsbeschwerden, klimakterisches Syndrom, Blasenentzündung, Wasseransammlung in den Beinen,
Schwangerschaftsstreifen, Geburtsvorbereitung und Geburt, Wochenfluß, Brustdrüsenentzündungen, nervös bedingten Muskelverspannungen, Schlafstörungen auch bei
Kindern, Pubertätskrisen, depressiven Verstimmungen, Angsten,

g rass, Cym bopogon flexu os us (Zitronen g ras)
stärkt Leåensgeister und Abwerhkraft, Klarheit und Reinigung

Lemon

antibakteriell, antiviral, antiseptisch (keimtötend), entzündungshemmend, stark
immunstärkend, verdauungsfördernd, aktivierend, insektenabweisend, erfrischend,
belebend, konzentrationsfördernd,... ...
bei Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten, Raumluftdesinfekition,
lnsektenabwehr, Rekonvaleszenz, chronischer Erschöpfung, Konzentrationsstörungen,
Antriebsschwäche, bei Blaseninfektion, Atem- und Nebenhöhleninfekten,.......

Majoran, Origanum majorana*
,,Kra ut der Glücklichkeit"
antibakteriell, antiseptisch (desinfizierend), schmerzstillend, nerventonisierend,
beruhigend, stärkend, blutdrucksenkend, harmonisierend, ausgleichend,.....
bei Schnupfen, Stirn- und Nasenebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Mittelohrentzündung,
Nervenentzündungen (Neuralgien), Muskelrheumatismus, Arthrose, neurovegetativer
Dystonie, Arthritis und Rheumatismus, Gürtelrose, ... ....

Mandarine, Girus reticulata
sriße Geborgenheit
antiseptisch, entkrampfend, belebend, immunstimulierend, hautstoffwechselanregend,
lymphabflussfördernd, stimmungsaufhellend, schlaffördernd, angstlösend,... ..

bei Erkältungskrankheiten, Lymphstau, rheumatischen Beschwerden, Blasenentzündung,
Cellulite, Übelkeit während der Schwangerschaft, Burn-out-Syndrom, Schlafstörungen und
Angsten bei Kindern, mangelndem Selbstvertrauen, depressiven Verstimmungen,. . . ...
skatel lersal hei, Salv i a sc la rea
,, Frauen ö 1", für i nsp i ri erte Entspan
Mu

n u ng

antibakteriell, antimykotisch, hormonmodulierend, entkrampfend, entspannend,
ausgleichend, vitalisierend, inspirierend, aphrodisierend,.. . . . .

bei Bluthochdruck (Hypertonie), Hämhorrhoiden, Vaginalpilz, Muskelverspannungen,
klimakterisches Syndrom, prämenstruelles Syndrom, schmerzhafter Regelblutung,
ausbleibender Regelblutung,.....

kenknospen, Syzygium aromaticum
,,Blüten der Götter"
N el

stark antibakteriell mit breitem Spektrum, antiviral, antimykotisch, entzündungshemmend,
erwä rmend, d urchb lutungsfördernd, stark m uskelentkram pfend und sch merzsti lend,
anästhetisierend, immunstimulierend, allgemein tonisierend, anregend, stärkend,
stimmungsaufhellend,... ....
I

bei Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Angina, Mundschleimhautentzündung,
Zahnschmerzen, Verdauungsproblemen (Bauchkrämpfen und Völlegefühl), Muskelverhärtungen (Myogelosen), Arthristis, Gelenksschmerzen, rheumatischen Beschwerden,
Schwächezuständen, Menstruationsbeschwerden, . . . ..
Ute ruston isierende Eigenschaften. Nicht während der Schwangerschaft!

Qrange, citrus slnensLs
Lieblingsöl mit süßem Duft
antibakteriall, antiviral, immunstimulierend, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, kreislaufbelebend, lymphflußanregend, entkrampfend; belebend, entspannend,
aufhellend,... ..

bei Erkältungskrankheiten, Lymphstau, rheumatischen Beschwerden, Blasenentzündung,
Cellulite, Übelkeit während der Schwangerschaft, Burn-out-Syndorm, depressiven
Verstimmungen,.....
lst ein Power-Ö|. Kann bei zu hoher Dosierung Hautreizungen bei kleinen Kindern, alten
Menschen und empfindlicher Haut auslösen.

Oregano, Origanum vulgare
Gefühl der Sicherheit, pflanzliches,,Antibiotikum"
anti-aging, kraftvoll, antiviral, antibakteriell, antifungal, antiparasitär, entzündungshemmend, lmmunsystem stimulierend,.....

beiArthritis und Rheumatismus, Atemwegserkrankungen, lnfektionen, Tuberkulose,
M

uskelschmerzen, Verda

uu

ngsproblemêo,

...

..

Patchouli, Pogostemon cablin
rauchig-zarter Duft zur Hautpflege
entspannend, entkrampfend, hautpflegend und -regenerierend, venentonisierend,
schwach antimykotisch, insektenabweisend, parasitenabweisend, stimmungsaufhellend,
ausgleichend, stärkend, aphrodisierend,....

bei Krampfadern, Hämorrhoiden, Akne, gereizter Haut, Neurodermitis, lnsektenabwehr,
Hautparasiten wie Krätzmilben, neurovegetative Dystonie,.......

Pfefferminz, Mentha piperita*
Gesundheit und Frische
antibakteriell, antivi ral, antimykotisch, entzü nd u ngshem mend, abweh rsteigernd,
entkrampfend, entblähend, verdauungsfördernd, entgiftend, reinigend, zellerneuernd,
epithelisierend, schmerzstillend, durchblutungsfördernd, fiebersenkend, schweißtreibend,
erwärmend und kühlend, erfrischend und klärend, konzentrationsfördernd,....

bei Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Fieber, Kopfschmerzen, Migräne, Akne und
unreiner Haut, Sportverletzungen, Wunden, Verbrennungen, Mundpflege, MagenDarmkrämpfen, Übelkeit (auch währen de Schwangerschaft), körperlicher und geistiger
Erschöpfung, Müd igkeit u nd Antriebschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, . . . .
Nicht bei Kindern unter 6 Jahren im Bereich des Gesichts (Atemnot-Erstickungsgefahr
möglich)!

Rosenholz, Aniba rosaeodora
Kraft und emotionale Stabilität
antiviral, antibakteriell, antimykotisch, fiebersenkend, immunmodulierend, nerven
herzstärkend, hautpflegend,.. . ..

-

und

bei Erkältungskrankheiten (auch bei Kindern), Stirn- und Nebenhöhlenentzündung,
Mittelohrentzündung, Angina, nervös bedingtem Hautjucken, Wundreiben und Wundliegen
(auch prophylaktisch), Pilzerkrankungen, Windeldermatitis, prämenstruellem und
klimakterischem Syndorm, Geburtsvorbereitung, Geburt, Stress, depressiver
Verstimmung,.....

Rosmarin, Rosmarinus officinals
Duft, der Lebensgetsúer weckt
antibakteriell, antiviral, stark antiseptisch, antimykotisch, entzündungshemmend,
schleimlösend und auswurffördernd, schmerzstillend, durchblutungsfördernd, kreislauf
und -stoffrryechselanregend, anregend, gedächtnisstärkend, konzentrationsfördernd,.. . .

bei Erkältungskrankheiten, Mittelohrentzündung, bakterieller Bronchitis, niedrigem
Blutdruck (Hypotonie), rheumatischen Beschwerden, Pilzerkrankungen (Candida
albicans), Cellulite, Menstruationsbeschwerden, ÜOelteit währen der Schwangerschaft,
körperlicher und geistiger Erschöpfung,.... Nicht bei hohem Blutdruck, bei Epilepsie
und Schwangerschaft verwenden! Kein Ol für Anfänger!!!
höchst antimikrobiell, antifungal antiviral, antiparasitär, antiseptisch, entzündungshemmend, immunstimulierend, schleimlösend, auswurffördernd, bronchienentkrampfend,
durchblutungsfördernd, blutdruckanregend, verdauungsfördernd, schmerzstillend,
appetitanregend, anästhesierend, stärkend,. . . . . .

bei Erkältungskrankheiten (auch vorbeugend), Bronchitis, bakterieller Angina,
lnsektenabwehr, Fußpilz, Muskelverspannungen, Gelenksschmerzen, Arthrose,
Blasenentzündung, allgemeiner Schwäche,.....

Wacholderbeere, Juniperus communis
Reinigung für Körper, Geist und Seele
antiseptisch, antibakteriell, entzündungshemmend, verdauungsfördernd, Verdauungsreiniger/stimulator, Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse anregend, entschlackend,
entgiftend, unterschützt die Nieren beiAusscheidung von Giften,
schmerzstillend, cortisonähnlich, klärend, belebend, konzentrationsfordernd,.......
bei Leberproblemen, Harnwegs- und Blasenentzündung, Atemwegserkrankungen,
Erkältungen, Verdauungsbeschwerden, Nieren- und Gallensteinen, Krampfadern,
Cellulite, Muskelverspannungen, Rheuma, Arthritis, lschias, niedrigem Blutdruck,
körperlicher und geistiger Schwäche,... ...

Weihrauch, Boswellia carteri)
starke Wirkung
antiviral, antibakteriell, antiseptisch, entzündungshemmend, schleimlösend,
auswu rffördernd, entkram pfend, schmerzstil lend, d u rchblutu ngsfördernd,
immunstimulierend, Narbenbildung fördernd, hautregenerierend, inspirierend,
angstlösend,.. . .. .

bei Bronchitis, Asthma, Geschwüren, Hautpflege, Akne, rheumatischen Beschwerden,
chronischen Beschwerden, Arthristis, geschwächtem lmmunsystem, depressiver
Verstimmung, Angsten,... ...
Der afrikanische Weihrauch enthält 650/o - 70% Boswelliasäuren. Ausschlaggebend ist
jedoch der Gehalt an drei bestimmten Boswelliasäuren. Der Wirkmechanismus dieser
dreiwichtigsten Boswelliasäuren ist bekannt - Entzündungen werden gehemmt und das
Wachstum von Krebszellen verlangsamt. Über die krebshemmende Wirkung von afrik.
Weihrauch wurde übrigens im Bochumer Grönemeyer lnstitut geforscht.
Die komplementäre Onkologie ist ein möglicher Einsatzbereich.
lndikationen für eine Therapie mit Weihrauch sind alle chronisch-entzlindlichen und
allergischen Erkrankungen.

Wintergrü n, Gau ltheria*
das Schmenöl
stark entzündungshemmend, schmerzstillend und entkrampfend, in niedriger Dosierung
entspannend und euphorisierend,... ... Öl für Muskel, Gelenke und Bänder.
bei rheumatischen Beschwerden, Muskelverspannungen, Hexenschuß, Frostbeulen,
Arthritis, Rheumatismus, Arteriosklerose, Hepatitis, depressiven Verstimmungen,.....

Ylang Ylang, Cananga odorata
sehr sinnlich und entspannend
immunmodulierend, entspannend, entkrampfend, schmerzlindernd, stärkend hautpflegend,
juckreizstillend, zellregenerierend, entzündungshemmend, wundheilend, stimmungsaufhellend, vitalisierend, ausgleichend, erdend, beruhigend,... .....

bei Hautjucken, Haut- und Haarpflege, nervösen Magenschmerzen, chronischen
Schmerzen, Menstruationsbeschwerden, prämenstruelles Syndrom, klimakterisches
Syndrom, Libidoverlust,... ...

Zitrone, Citrus limon
Sauberkeit und Frische
antiseptisch, entzündungshemmend, fiebersenkend, stimmungsaufhellend, aktivierend,
konzentrationsfördernd, .. . . . .

bei Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Raumluftdesinfektion, Fieber, geschwächtem
I mm u n system, Reko nva lesze n z, Konzentratio n sschwäche, Antrie bsschwäche,
Kann bei zu hoher Dosierung bei Kindern, alten Menschen und empfindlicher Haut zu
lrritationen führen.

Die lnformationen sind der Fachliteratur entnommen.
Für Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden

